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„TOGETHER WE ARE STRONGER“
Der Nürnberger Basketball Club (NBC e.V.) und der ATV
1873 Frankonia Nürnberg e.V. beschließen Kooperation
+
Europäische Jugendbasketballliga (CEYBL) als neues und
einzigartiges Aushängeschild des Jugendförderprogramms
Neues starkes Bündnis im Nürnberger Basketball: Ab der kommenden Saison 2019/2020 werden der
Nürnberger Basketball Club e.V. und der ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V., insbesondere im
Jugendbereich, miteinander kooperieren und die gemeinsame Zusammenarbeit massiv ausbauen.
Getreu dem Motto „Together we are stronger“ knüpfen die beiden Vereinsphilosophien eng
aneinander an und bilden somit die Basis für eine vertrauensvolle, faire, respektvolle und mit
Sicherheit langfristige Zusammenarbeit zwischen dem NBC und dem ATV.
„Gerade in der heutigen Zeit zeigt sich, dass Kooperationen am Ende immer Gewinner haben: In
unserem Fall sind dies die Jugendlichen, die durch die gemeinsame Zusammenarbeit noch bessere
Möglichkeiten haben sich sportlich, als auch menschlich weiter zu entwickeln. Zusammen wollen wir
allen Spielerinnen und Spielern vom NBC und dem ATV ein ideales Trainingsumfeld, top ausgebildete
Trainer und ein sportlich hochklassiges Angebot bieten. Mit dem ATV, insbesondere mit Ronny
Winter, waren wir von Anfang an auf einer Wellenlänge und freuen uns schon auf die gemeinsame
Zusammenarbeit“, so Michael Adamczewski, 1. Vorstand vom NBC.
Die Jugend steht im Vordergrund
Die Kooperation wird sich hauptsächlich im Bereich der Jugend bemerkbar machen. Der NBC stellt in
dieser Saison eine eigene JBBL (Jugend Basketball Bundesliga) Mannschaft und wird somit weiterhin
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erstklassigen Jugendleistungsbasketball anbieten. Gerade in dieser Leistungsschiene bietet der NBC
einen wichtigen Anknüpfungspunkt für Talente aus dem ATV Jugendprogramm.
„Am Ende macht es Sinn Kräfte zu bündeln und so Spielerinnen und Spieler, egal ob Breiten- oder
Leistungssport, zu fördern wo es nur möglich ist. Der ATV und der NBC betreiben in Nürnberg seit
vielen Jahren erfolgreiche Nachwuchsarbeit, aus deren Talente wie u. a. Matthew Meredith
hervorgegangen sind. Diese breite Basis hilft uns auch in Zukunft erfolgreiche Spielerinnen und
Spieler zu fördern und auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Dabei legen wir nicht nur Wert auf
eine gute Basketball-Ausbildung, sondern möchten zusätzlich Werte vermitteln, die unsere beiden
Vereine auszeichnen“, so Matthias Birkmann, 2. Vorstand vom NBC.
Im direkten Gegenzug treibt der ATV seine Bestrebungen im Mädchenbereich weiter voran. So wird
der ATV in der kommenden Saison mit einer U16 weiblich Mannschaft antreten, welche durch
Spielerinnen vom NBC unterstützt wird. Auch hier ergeben sich wichtige Synergien, da der NBC bisher
keine reinen Mädchenmannschaften melden konnte. Durch die hervorragende Arbeit des ATV konnte
diese Lücke nun geschlossen werden.
„Wir sind froh mit dem NBC einen so wichtigen und guten Kooperationspartner gefunden zu haben.
Eine Kooperation abzuschließen ist das Eine, diese dann in die Tat umzusetzen das Andere. Die
Stimmung unter den Verantwortlichen mit Michael Adamczewski, Matthias Birkmann und Nico
Dilukila ist einfach nur genial. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und haben nicht lange
gebraucht uns auf den Vertrag zu einigen. Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass wir zusammen vieles
erreichen können und den Basketball in Nürnberg weiter voranbringen werden“ so Ronny Winter,
Abteilungsleiter vom ATV Basketball.

Nürnberg goes International – Highlight CEYBL
Ein echtes Highlight der gemeinsamen Kooperation ist die Central European Youth Basketball League,
kurz CEYBL. So führt diese Turnierserie den Nachwuchs vom NBC und ATV unter anderem nach
Tschechien, wo man dabei gegen Mannschaften aus mindestens 5 Ländern (Deutschland, Österreich,
Polen, Tschechien, Slowakei) antritt.
Das Team wird dabei aus einem gemeinsamen Trainerteam und aus Spielern von ATV und dem NBC
bestehen.
Somit bietet die CEYBL unseren Jugendspielern die Möglichkeit sich International mit Spielern aus
ganz Mitteleuropa zu messen und damit erste Erfahrungen im internationalen Wettbewerb zu
sammeln. Die Teilnahme an der CEYBL ist eine tolle Möglichkeit für unsere jungen Spieler, die es in
dieser Form in Nürnberg nur beim NBC und ATV gibt.
„Together we are stronger!“- Packen wir es an!

